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Der neue burgenländische 
Landtag.

In den letzten Tagen des Oktober 
wurden vom Landeshauptmann Inge
nieur Sylvester, nach Anhören der 
kulturellen gemeinschaften, der V. F. 
und der beruflichen Organisationen 
des Landes die Mitglieder des neuen 
burgenländischen Landtages ernannt.

Der neue Landtag, der auf beruf
ständischer Grundlage gebildet wurde, 
umfasst hiemit 30 Vertreter und setzt 
sich, wie folgt, zusammen:

Für die röm.-Kath. Kirche: 
Stadtpfarrer Mons. M. Gangl, Eisen
stadt, u. Pfarrer J. Horváth, N e u b e rg ;
für die evang. Kirche: Superinten- 
dential-Oberkurator M. Ratz, R u s t;
für das Schul- u. Erziehungswesen: 
Hauptschuldirektor J. Mädl, Neusiedl 
a. See, und Oberlehrer 0 . Mikula, 
Schachendorf; für die Land- und 
Forstwirtschaft: K. Stöger, Bauer 
in Kittsee, F. Steiner, Bauer und
Bürgermeister in Podersdorf, J. Kruesz, 
Bauer in Zillingtal, J. Reisinger, Pächter 
in Nikitsch, F. Wallner, Bauer und 
Bürgermeister in Grosspetersdorf, G. 
Grabenhofer, 2. Präs. d. Landwirt
schaftskammer und Bauer in Unter
schützen, J. Wächter, Bauer und
Bürgermeister in Eisenberg, Graf M. 
Coreth in Kittsee, K. Rigai, Dir. d. 
Hirmer Zuckerfabriks-A.G. in Hirm, 
St. Majtényi. fürstl. Esterhazy’scher 
ForstinspektorinLackenbach,J. Horvath, 
landw. Aufseher in Neudorf bei Parn- 
dorf, P. Grabner, landw. Taglöhner in 
Neckenmarkt, und F. Beutl, Land
arbeiter in Heiligenkreuz i. L. ; für
Industrie und Bergbau: Ing. P. 
Sattler, Textilwarenfabrikant in Ruders
dorf, A. Pradl, Stuhlmeister in der 
Textilfabrik Putsch & Söhne in Pin
kafeld ; für das Gewerbe: J. Kobor, 
Gastwirt und Kinobesitzer in Frauen
kirchen, H. Greger Hotelrestaurateur 
in Eisenstadt, Komm.-Rat. M. Koch, 
Maurermeister und Bürgermeister in 
Mattersburg, F. Schedl, Zimmerer
gehilfe in Oberloisdorf; für Handel- 
und Verkehr: Komm.-Rat, F. Reisner,

Kaufmann in Mattersburg, J. Bella, 
Bahnhofvorstand in Neufeld a. d. L . ; 
für das Geld- und Kreditwesen : 
J, Bauer, Obm. d. Landesverbandes
landw. Genossenschaften aus Ritzing; 
für die freien Berufe: Dr. H. Rotter, 
Rechtsanwaltsanwärter in Oberwart; 
für den öffentl. Dienst: St. Kotz- 
manek, Oberamtmann in Grosswaras- 
dorf.

Die feierliche Eröffnungssitzung 
findet am T a g e  des Landespatrones, 
des hl. Martin, am Sonntag, den 11. 
November. 1934, um 10 Uhr vorm., 
statt. Der Konstituierung geht ein 
feierlicher Gottesdienst in der Stadt
pfarrkirche voraus Am darauffolgen
den l a g  wird die erste G eschäftssitzung 
des  L and tages  stattfinden.

Die Formen sind geschaffen. Es 
ist nun Sache der neuen Männer, sie 
mit lebendigem Geist zu füllen und 
den Neuaufbau des Vaterlandes zu 
vollenden. Das walte Gott!

B u r g e n l ä n d e r  i n  d e n  
B u n d e s k ö r p e r s c h a f t e n .

Der Bundespräsident hat folgende 
sieben Burgenländer zu Mitgliedern 
der neuen Vertretungskörper des Bun
des ernannt :

Zum Mitglied des Staatsrates : 
Landeshauptmannstellvertreter Doktor 
Lorenz Karall.

Zu Mitgliedern des Kulturrates: 
Provikar Prälat Dr. Josef Koller und 
Kammerrat Obi. Riedl.

Zu Mitgliedern des Wirtschafts
rates : Präsident Kugler, Ingenieur
Wawrecka Güssing, Rechtsanwalt 
Doktor Marenzi und Reg.-Komm. 
Dr. Sattler.

K a l e n d e r  
1 9 3 5

z u  h a b e n  i n  d e r  P a p i e r 
h a n d l u n g  B é l a  B a r t u n e k ,  

G ü s s i n g .

Vaterländische Front 
und Staat.

0 ■

Bundeskanzler Dr. Schuschnigg 
sprach in seiner grossen Rede über 
Vaterländische Front und Staat am 
31. Oktober u. a. folgende bedeut
samen Worte: Die Vaterländische 
Front ist die Zusammenfassung aller 
jener, die sich grundsätzlich zum Vater
land Österreich bekennen, der einzelnen 
und ihrer Organisationen und Ver
bände, sie kann nur aus solchen 
Mitgliedern bestehen, die sich eben 
zu diesen sehr einfachen und unkom
plizierten s taa tspolitischen  Grundsätzen 
bekennen, die eindeutig und klar in
der Verfassung vom 1. Mai niederge
legt sind. Es ist von besonderer Wich
tigkeit, dass wir uns alle über das 
Verhältnis zwischen Staat und Vater
ländischer Front vollkommen ins Klare 
kommen.

Vor allem bleibt festzuhalten, dass 
es sich hier keineswegs um das Ge
genüberstehen zweier Fronten handeln 
kann : Hier der Staat, dort die poli
tische Organisation der Vaterländi
schen Front. Beide gleichen vielmehr 
den Gliedern eines und desselben 
Organismus. Der Staat hat die Gesetz
gebung auszuüben und die Verwal
tung zu besorgen, die Vaterländische 
Front hingegen hat darauf zu achten, 
dass der lebendige Anteil der staats
streuen Bevölkerung an Gesetzgebung 
und Verwaltung gesichert sei. Die 
absolute Einheitlichkeit, das engste 
Vertrauensverhältnis, die Kameradschaft 
in der Führung der Vaterländischen 
Front und in der Führung des Staates 
überhaupt bietet die feste Gewähr 
und die unverfehlbare Sicherung der 
Einheitlichkeit der Leitung in Politik, 
Gesetzgebung und Verwaltung.

Wir sind bereit, mit jedem, der 
nach den Grundsätzen der Vaterlän
dischen Front und in der notwendigen 
Ein- und Unterordnung mitzutun und 
mitzuverantworten bereit ist, zusam
menzugehen, stehe er wo immer. 
Aber ich wiederhole, dies ist die 
primitivste Voraussetzung, deren Selbst-
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Verständlichkeit nicht besonders unter
strichen werden müsste, da es sich 
nur dann um erfolgreiche Bemühungen 
handeln kann, wenn der Wille zu 
Österreich und der Glaube an Öster
reich ausser Zweifel stehen. Man darf 
nicht sprechen von Verfolgung etwa 
irgend welcher Gesinnung, wir ver
folgen keine Gesinnung und lassen 
freier Meinung, soweit dies nur unter 
Bedachtnahme, notwendiger Bedacht- 
nahme im Interesse der Gesamtheit 
möglich ist, weitestgehenden Spielraum.

Londoner Flotten
besprechungen.

Der Seekrieg am grünen Tisch hat 
begonnen. Der Londoner Herbstnebel hüllt 
die Beratungen der Diplomaten und Admirale 
über die künftigen Schicksale der Weltflotten

mel von Washington, das weltpolitische 
Flottenverhältnis 5 : 5 : 3  endlich beseitigt.

Das Reich der aufgehenden Sonne ist 
von den amerikanischen Flottenstützpunkten 
weit entfernt, den leichtverletzbaren britischen 
Reichsseestrassen aber unheimlich nahe. Für
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den Angriff auf diese empfindlichen Ver
kehrsnerven des Weltreiches im Fernen Osten 
genügen leichte Einheiten, dis zahlreich ge
baut werden können, weil sie billig sind. 
Deshalb verlangen die japanischen Unter
händler die Zerstörung sämtlicher Flotten- 
einheiten, die Angriffszwecken dienen. Zu
mindest soll ihre Zahl vermindert werden. 
Schon verlautet, dass Amerika nicht abgeneigt 
wäre seine Gesamtflotte um etwa ein Fünftel 
ih es Standes zu vermindern.

Grossbritannien ist dem Verlangen nach 
Herabsetzung seiner Flottenstärke gegenüber 
durchaus schwerhörig. Es hat ein Weltreich 
zu verteidigen und der Schutz sein maritimen 
Verkehrswege ist eine Aufgabe, die eine 
grosse Kreuzerflotte beansprucht. Englands
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in das Halbdunkel des Ungewissen. Man 
weiss nur ungefähr, was von den einzelnen 
Seemächten gewünscht, von diesen For
derungen erreichbar sein i,und was nur 
verlangt wird, um möglichst günstige Aus
gangsstellungen zu erringen. Bekannt ist, 
dass es sich nur um Vorbesprechungen für 
die grosse Flottenkonferenz handelt,; die im 
Frühjahr 1935 statlfinden soll. Schon während 
der sommerlichen Ausprachen der einzelnen 
Marinevertreter untereinander ergab sich 
aber, dass die Londoner Probegaloppe die 
ihnen gesteckten Grenzen der organisatori
schen Vorbereitung für die Haupttagung weit 
überschreiten würden. Man war gleich von 
Anbeginn an in das sachliche Fahrwasser 
geraten und steuerte geradewegs auf die 
Fragen los, die vor allem zu bereinigen 
sind : die Festsetzung des Machtverhältnisses 
zwischen den Flotten Amerikas, Englands, 
Japans, Frankreichs und Italiens; Grösse 
und Bestückung der Schlachtschiffe, Ab
schaffung der U-Boote, Anzahl der Kreuzer — 
also : Aufrüstung oder Abrüstung.

Die Einstellung der Konferenzteilnehmer 
zu diesen Beratungsgegenständen ergibt sich 
aus der politischen Lage der Seemächte.

Die Amerikaner wollen am alten Stärke
verhältnis, an möglichst hohen„Schlachtschiff- 
tonnagen und schwersten Geschützkalibern 
festhalten. ^Ihre Marinestrategen denken 
offensiv und richten ihre Angriffslust gegen
das japanische Inselreich.

Japans Ansicht über den zukünftigen 
Seekrieg gipfelt in der Erkenntnis, dass die 
Verteidigung der Strategie klügerer Teil sein 
wird. Am liebsten sähen die Japaner die 
Flottenstärke Amerikas und Englands der 
ihrigen gleichgesetzt, alle aber stark vermin
dert. Dann wäre die gefährliche Zauberfor

Kriegsmaritismes Ideal ist daher nicht die 
Schiffsgrösse, sondern die Zahl. Es heisst, 
dass Grossbritannien statt seiner gegenwär
tigen 50 Kreuzer deren 75 verlangt. Wenn 
diesem Begehren entsprochen wird, ist Eng
land sicherlich bereit, wegen der Verringe
rung der Schiffsgrössen mit sich reden zu 
lassen. Darin nähert es sich seinem neuge
wonnenen japanischen Freunde. Dafür hält 
es sich zu Amerika und Frankreich, wenn 
die Frage der Abschaffang der U-Boote 
berührt wird. Grossbritannien erinnert sich 
noch zu gut an den Weltkrieg und an die 
Gefährdung seiner überseeischen Verbindun
gen ■ durch diese Waffe. Amerika ist auch 
aus völkerrechtlichen Gründung gegen sie, 
Frankreich aus einem gewissen ..militärischen 
Minderwertigkeitskomplex heraus, von dem 
es sich in seiner Kriegsmarine noch immer 
nicht befreien kann, Das U-Boot ist die 
Hoffnung der Schwächeren ; daher werden 
Japan und Italien nicht ermüden, für die 
Beibehaltung dieser Waffen einzutreten.

Frankreich und Italien stehen (oder 
Standen ?) angeblich vor einer kriegsmariti
men Verständigung. Vielleicht wurde am 
grünen Tisch über die Grössenverhältnisse 
der beiden Flotten Beraten, vielleicht haben 
die Diplomaten der beiden Mittelmeermächte 
den politischen Brückenschlag mit bester 
Absicht schon begonnen. Die macht geo
graphischer und sozialer Tatsachen ist stär
ker als der Verhandlungswille. Frankreich 
hat im Nordatlantik den Weg zum freien 
Weltmeeer offen. Italien ist ein Gefangener 
des Mittelmeeres. Selbst die Zahlenmässige 
Flottengleichheit kann diese Hauptgrössen 
der Seestrategie beider Seemächte romanischer 
Zunge nicht aus der Welt schaffen. Die Ver
legung des französischen Flottengros in den
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Kanal ist eine Geste, die mehr gegen Deutsch
land und England, als zugunsten Italiens 
gemeint ist.

Sie ist überdies jederzeit widerruflich 
und berechtigt daher zu keinerlei besonderen 
Hoffnungen auf der Seite Italiens.

Die französich-italienische Spannung in 
Nordafrika bleibt bestehen, ebenso der Ge
gensatz zwischen Rom und Belgrad. Vielleicht 
wird Italiens Nachgiebigkeit gegen die Wün
sche Englands, seines maritimen Schutz
herr, ein wenig geringer sein als bisher, mehr 
aber darf die Welt von der vielerörterten 
Annährung zwischen Frankreich und Italien 
nicht erwarten.

Noch ist eine Voraussage nicht möglich, 
ob sich die grossen Seemächte (und vielleicht 
auch die kleineren mit ihnen) im Frühjahr
1935 an den Verhandlungstisch setzen wer
den. Angesichts der Rüstungsindustrie, die 
in der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise 
fast zur einzigen Zuflucht der sonst arbeits
losen Kapitalien und Hände geworden ist, 
wird das hoffen auf die grosse Befriedung 
der Weltmeere kaum begründete Nahrung 
finden.

Heldengedenkfeier 
in Güssing.

Am 2. November 1934 (Allerseelentage) 
versammelten sich in der Güssinger Kloster
kirche sämtliche Schüler der Volks- und 
Hauptschule, mit ihren Lehrern von Güssing 
und Umgebung, die Vertreter der Behörden, 
Ämter und Anstalten, der vollzählig ausge
rückte Veteranenverein, der Feuei wehrverein 
von Güssing, Urbersdorf, Krottendorf und 
St. Nikolaus, die verfügbaren Gendarmerie
beamten des Güssinger Postens, eine Kom
pagnie des Freiw. Schutzkorps die Pfadfin
der xund eine Abordnung des freiwilligen 
Arbeitsdienstes von Strem und schliesslich 
vielzählige Heimkehrer von Güssing und 
Umgebung ; sowie die hierorts wohnenden 
Angehörigen, Verwandten und Freunde der 
im Felde der Ehre gefallenen Söhne der 
Gemeinde Güssing.

Die Klosterkirche war diesmal dicht 
mit Menschen gefüllt, die im Gebete ver
sunken, in treuer Erinnerung für unsere 
gefallenen Krieger gegolten haben.

Die Seelenmesse und das feierliche 
Requiem zelebrierte diesmal Pater Florid ein 
überaus beliebter und in allen Kreisen der 
Bevölkerung verehrter Geistlicher, welcher 
auch vor Jahren bereits im Güssinger Kloster 
tätig war und auch hier ein eigenes Kriegs
museum geschaffen hat.

Nach dem Kirchengange begab sich 
eine Prozession zum Kriegerdenkmale wo
selbst von Seite der Feuerwehr Güssing die 
Windlichter aufgestellt und eine grosse Anzahl 
brennender Kerzen mit schönen Blumenge
winden unseren Toten Helden gewidmet 
waren. Die Ehrenwache beim Kriegerdenk
male besorgten die Pfadfinder und die Hei
matschützer.

Die ausgerückten Vereine und Forma
tionen haben vor dem Kriegerdenkmale auf- 
Stellung genommen und sonach hielt Pater 
Florid eine ergreifende Gedenkrede, wobei 
er die Heldentaten, die Leiden und Ent
behrungen der gefallenen Krieger erörterte 

aber  auch die Heldentaten und Kriegsepi"
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der am Leben gebliebenen"einstigen Soldaten 
in rührenden Worten hervorhob. Diese 
Gedenkrede hat wohl viele Anwesende 
tief ergriffen und man sah auch aus den 
Augen vieler alter Soldaten Tränen rollen. 
Nach der Gedenkrede wurden Gebete für 
die gefallenen Krieger verrichtet und sonach 
von Seite des Krieger (Veteranervereines), 
des Verbandes der Tapferkeitsmedaillenbe
sitzer, und des freiwilligen Arbeitsdienstes 
(Strem) herrliche Blumengewinde am Sockel 
des Kriegerdenkmales niedergelegt. Die Mu
sikkapelle Radunsky spielte [gleich darauf 
das bekannte Soldatenlied, „lehrhaft einen 
Kameraden“ und die Heimwehrmusikkapelle 
die Bundeshymne. Nach dieser erhebenden 
Pietätskundgebung erfolgte von den ausge
rückten Vereinen bzw. Formationen die 
Defilierung vor dem Kriegerbenkmale resp. 
der Anwesenden Persönlichkeiten und gleich 
darauf der Abmarsch in den Vereinsheimen.

Die diessjährige Heldengedenkfeier in 
Güssing, war in jeder Weise eine liebevolle 
Erinnerung, ein sichtbares Zeichen von Ehr
furcht die wir auch unseren im Felde der 
Ehre gefallenen Kameraden welche ihr Leben 
für Heimat und" Vaterland eingebüsst haben
— schuldig sind.

Wir hoffen nun mit Zuversicht, dass 
diese Heldengedenkfeier für alle Zukunft in 
den Herzen der Hinterbliebenen Soldaten, so 
auch der nächsten Generation tief verankert 
bleiben wird, wir hoffen aber auch das die 
schon längst projektierte Stützmauer und 
Stiegenaufgang zum Kriegerdenkmale sowie 
die parkierung rings um den Kriegerdenk
mal in Güssing ehestens verwirklicht werden 
wird und bitten auch bei dieser Gelegenheit 
die Funktionäre des Kriegerdenkmalkomitees 
dies im kommenden Frühjahr in die Wege
zu leiten.

Im übrigen dankt der Krieger- (Vete
ranenverein) als Gedenktagarangeur von 
Güssing den Hochwürdigen Pfarramte, den 
Schulleitungen, den Behörden, Ämter, Verei
nen etz. für ihre Mithilfe und Teilnahme an 
dieser Heldengedenkfeier. S E

Heldengedenkfeier in St. Michael.
Am 31. Oktober 1934 nach Einbruch 

der Dunkelheit, wurde vor dem gemeinsamen 
Denkmale der Kriegsgefallenen der in St. 
Michael eingepfarrten Gemeinden St. Michael, 
Rauchwart, Gamischdorf und Schallendorf 
eine eindrucksvolle Heldengedenkfeier abge
halten.

Das schlichte, mit Blumen reich ge- 
scmückte Denkmal war mit einem weithin
leuchtenden grossen Kreuze und vielen Be
leuchtungskörpern illuminiert und bot einen 
erhebenden Anblick. Die vollzählig mit ihren 
Fahnen ausgerü|Ckten Feuerwehrvereine, die 
überaus zahlreich erschienene Menschenmenge 
mit den Vertretern aller Gemeinden, Ämter 
und der Gendarmerie bewies augenfällig die 
Dankbarkeit und das ehrende Andenken, 
welches den Heldensöhnen der Heimat un
entwegt bewahrt wird.

Die Musik intonierte das „Gebet vor 
der Schlacht“, worauf Ortsleiter Kammerrat 
und Bürgermeister Marosits im Namen der 
Vaterländischen Front den Helden für ihre 
heroische Heimatliebe dankte und den Ent
schluss verkündete diese, in der ganzen 
gesitteten christlichen Welt geübten, Dankes-

Norddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Bf*m«n-$outhampton-Cherbourg»New York

Schnellster Dienst der Welt
mä unitrtn f t l c !«f t i # tn< l ldampfcrn
„8f«men" „Europa* „Col umbus"
fctfcknä&ift SdUf f tvc rb lnc iungen  nach

NORD-, MITTEL-, SÜD
AMERIKA, AFRIKA, OST
ASIEN U. AUSTRALIEN

M IT T E L M É E R -  U N D  
NORDLANDFAHRTEN

*

Kostenlose Auskunftund Prospekte
durch

Norddeutscher Lloyd, Wien, I., Kärn1nerringl3 
und Wien IV. Wiedenergürtel 10

in Güssing: Güssinger Sparkassa
bezeugungen. solange die Gemeinden bestün
den, aufrecht eibalten zu wollen. Nach den 
Ortsleiter sprach Stabsfeldwebel i.jd. R. Hahut 
ergreifende Worte im Namen der nächsten
Kameraden, worauf die Musik das Kame
radenlied spielte. Sodann sprach Oberamt
mann, Rittm. d. R. Gruchol Worte des 
Gedenkens und des Dankes im Namen der 
alten Armee und der Kriegshinterbliebenen 
und hielt dem Ehrenbürger von St. Michael 
und Bundeskanzler Dr. E. Dollfuss einen 
wehmutsvollen Nachruf, welcher in einem 
Treugelöbnis der Versammelten ausklang, 
allen Jenen Gefolgschaft zu leisten, welche 
das Vermächtnis des Märtyrerkanzlers zur 
Verwirklichung bringen. Besonders gerührt 
war die Menge als Bürgermeister Krammer 
aus Gamischdorf, ein Mitverteidiger Prze- 
mysls, die Anwesenden aufforderte für das 
Seelenheil des Märtyrerkanzlers und alle 
anderen Helden einige Vaterunser zu beten, 
nach Beendigung des Gebetes wurden unter 
den Klängen der Volkshymne Kränze nieder
gelegt und die Feier beendet.

Diese wirklich in echter Vaterlandliebe
wurzelnde Kundgebung fand in den Herzen 
der patriotischen Bevölkerung, der Hinter
bliebenen und der Kameraden einmütig 
befriedigenden Widerhall._________________

Pinkafeld. Diebstahl. Der Hilfsarbeiter 
Ludwig Varga war beim Grosskaufmann 
Karl Strobl als Hausknecht bedienstet und 
hatte als solcher zu allen Geschäftsräumen 
und Magazinen Zutritt. Diese Gelegenheit 
benützte Varga, um verschiedene Waren zu 
entwenden. Die Gendarmerie erhält durch 
den Geschädigten Kenntnis vom Diebstahls- 
verdachte. Bei einer Hausdurchsuchung wurde 
in den Wohnräumen Vargas Waren im 
Werte von S 134-— vorgefunden und be
schlagnahmt. Varga wurde verhaftet und 
dem Bezirksgericht in Oberwart eingeliefert.

Schachendorf. Schuleinweihung. Am
28. Oktober fand hier die Einweihung der 
neuerbauten r. kath. Volksschule statt. Sie 
wurde von Provikar Dr. Köller vorgenommen. 
Nach der feierlichen Handlung wurde vom 
Dechant Ostovits aus Rechnitz, Bezirks
hauptmann Dr. Mayrhofer aus Oberwart, 
Landesschulinspektor Prof Unger aus Ober
schützen, Kreisschulinspektor Direktor Schnei
der aus Hannersdorf und vom Oberlehrer 
Mikula aus Schachendorf Festreden gehalten. 
Mit dem Absingen der Bundeshymne und der 
Übergabe der Schule an den Schulleiter 
Oberlehrer Mikula wurden die Feierlichkeiten 
beendet. Sowohl die Bevölkerung des Ortes 
als auch Gäste aus der Umgebung haben 
an der Feierlichkeit in grösser Zahl teilge
nommen.

Pama. Autounfall Am 30. Oktober 
nachmittags fuhr der Chauffeur Josef Pothan 
aus Újpest in Ungarn mit einem Personen
auto, in dem der Regierungsrat Karl Dan 
aus Budapest mit Gattin und Tochter sass, 
von Wien über Gattendorf gegen Kittsee. 
Zu gleicher Zeit fuhr auch der Schlossei
meister Johann Glock aus Prellenkirchen mit 
einem Motorrad, auf dessen Soziussitz Josef 
Wiedler aus Prellenkirchen Platz genommen 
hatte, von Pama gegen Prellenkirchen. Beim 
Strassenwärterhaus (Pama) stiessen Potharn 
und Glock zusammen, wobei Glock und 
Wiedler auf die Strasse geschleudert wurden. 
Glock verschied an Ort Stelle. Wiedler wurde 
in das Spital nach Kittsee sogleich überführt, 
wo er nach kurzer Zeit ebenfalls seinen 
Verletzungen erlag. Das Motorrad wurde 
total zertrümmert. Auch das Auto wurde 
stark beschädigt. Der Chauffeur Pothan gab 
an, dass er in einem Tempo von 50—60 km 
gefahren sei und den, Motorradfahrer erst 
im letzten Augenblick bemerkt habe. Es ist 
durch Zeugen nachgewiesen, dass die ge
töteten Motoradfahrer vor dem Umfalle in 
sehr schnellem Tempo gefahren waren. 
Pothan wurde wegen Fluchtgefahr verhaftet 
und dem Bezirksgericht eingeliefert. Die 
Leichen der Verunglückten wurden nach 
Prellenkirchen überführt, wo auch ihre Be
erdigung stattfand.

W e r  viel gehen  oder s tehen muss, 
weiss die Elastizität der Palma—Konkav— 
Absätze besonders zu würdigen.

Zurndorf. Selbstmord. Der 67 Jahre 
alte Landwirt Paul Schmidt verübte am
29. Oktober vormitags Selbstmord durch 
Erhängen. Er dürfte die Tat Familienzwistig
keiten wegen begangen haben. An der 
Leiche des Verstorbenen wurden Spuren 
erlittener Misshandlungen festgestellt, Gegen 
Schmidt’s Sohn, der im Verdachte steht, sich 
an seinem Vater tätlich vergangen zu haben, 
wurde [die Anzeige dem Bezirksgericht in 
Neusidl am See erstattet.

Winten. Todesfall. Am 30. Oktober 
nachmittags verschied hier die 84jährige 
Mutter des Bürgermeister, Mittl, nach 
schwerem Leiden. Ihre Beerdigung fand am 
31. Oktober nachmittags unter Teilnahme 
zahlreicher Trauergäste aus Winten und der 
Umgebung statt.

— Deutscher T u rn v e re in  Güssing. 
Samstag, den 10 November 1934 um 8 Uhr 
abends veranstaltet der Deutsche Turnverein 
Güssing bei Kneffel seinen diesmonatiichen 
Diet- und Unterhaltungsabend mit turneri
schen Vorführungen,

\
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O bstbäum e. Die bgld. Landwirtschafts
kammer hat Obstbäume aus ihrer Baumschule 
in Jormannsdorf an folgenden 4 Stellen im 
Bezirke Güssing zum kommissionsweisen 
Verkauf eingelagert: in Güssing: bei der 
Graf Draskovichschen Gärtnerei, in Kukmirn : 
bei der Reiffeisenkasse, in Stegersbach: beim 
Obstbauverein, in Deutsch-Schützen: bei
Josef Wächter Nr. 45 Gemischtwarenhand
lung. Kaufinteressenten werden auf die Mög
lichkeit des Ankaufes von sortenbezeichneten, 
gesunden, erstklassigen Obstbäumen auf
merksam gemacht. Die Preise sind auf den 
Plakaten, die an allen Gemeindentafeln ange
schlagen sind, nrsichtlich.

— B äuerlicher  BuchfU brungskurs. 
Wie alljährlicher so wird auch heuer wieder 
seitens der bgld. Landwirtschaftskammer ein 
Bäuerlicher Buchführungskurs und zwar in

• der Zeit vom Montag den 17. Dezember 
bis Donnerstag den 20. Dezember 1934 an 
der bgld. Bauernschule in Jormannsdorf 
abgehalten. Anmeldungen für die Teilnahme 
an diesem Kurs sind bis spätestens 20. No
vember 1934 dem ldw. Bezirksreferat in 
Güssing* einzusenden, später einlaufende 
Anmeldungen können nicht berücksichtigt 
werden und ist die Teilnehmerzahl pro 
Bezirk mit 6 Personen beschränkt. Die Teil
nehmer können sowohl Besitzer oder Be
sitzersöhne sein, doch werden selbsständige 
Besitzer bevorzugt. Die Bedingungen für 
den Kurs sind folgende: Der Teilnehmer 
verpflichtet sich: 1. Zur Kurseröffnung pünkt
lich zu erscheinen und dem Unterricht regel
mässig und mit Aufmerksamkeit zu folgen.
2. Die Buchführung nach dem im Kurse 
erklärten System durch mindestens ein Jahr 
zu führen und am Schlüsse desselben die 
Bücher der Buchstelle der bgld. Landwirt
schaftskammer zur Vornahme des Abschlusses 
einzusenden. Die bgld. Landwirtschafts
kammer verpflichtet sich: 1. zur Vergütung 
der Reiseauslagen (Bahn III. Klasse sowie 
eventuell nötige Autobusfahrkosten) hin und 
zurück, 2. zur kostenlosen Verpflegung und 
Unterkunft der Kursteilnehmer, 3. zur unent
geltlichen Abgabe der Lehrmittel und Buch
führungsformulare, 4. zur unentgeltlichen Vor
nahme des Jahresabschlusses und Rückstel
lung der Bücher samt Schlussrechnung an 
den Buchführer, 5. zur unbedingten und
strengsten Geheimhaltung der Buchführungs- 
ergebniss. Mit der Anmeldung sind folgende 
Daten bekanntzugeben: Vor und Zuname 
des ^Kursteilnehmers, Wohnort, Haus Nr., 
Charakter (ob Besitzer oder Besitzerssohn) 
Grösse der Wirtschaft und zwar in Kat. Joch 
ohne Wald und in Kat. Joch mit Wald, Vor
bildung des Kursteilnehmers (welche Schulen 
und wieviel Klassen er besucht hat. Über 
die Zulassung zum Kurs entscheidet die 
Landwirtschaftskammer und gilt als Zulassung 
die Einberufung zum Kurs.

Hornstein. Unfall. Am 23. Oktober 
vormittags schnitt der 22jährige Landwirt 
Stefan Eisner mit einer elektrisch betriebenen 
Kreissäge Brennholz, wobei ihm sein Vater 
Andreas Eisner, die Scheiter zureichte. 
Plötzlich verklemmte sich die Säge und ein 
im Schnitt befindlicher Holzprügel schnellte 
nach oben und traf Stefan Eisner wuchtig 
auf die linke Stirnseite. Der Getroffene 
stürtzte mit einer Rissquetschwunde und 
einer Gehirnerschütterung zu Boden und 
blieb bewusstlos liegen. Doktor Leopold 
Happisch leistete dem Verletzten erste Hilfe

B E R S O N

SOHLEN UND ABSÄTZE
G L E I T S I C H E R ,  B I L L I G  
FAST U N V E R WÜ S T L I C H

SCHUTZ.FÖR EMPFINDLICHE 
FÜSSE UND G E G E N  NASSE

•HM SCHUMMACHERMIIltIR «HÄlftlCH 1

und liess ihn sogleich in das Spital der 
Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt über
führen.

— Deutschkaltenbrunn. Brand. Im 
Anwesen des Maurers Erkinger brach am
23. Oktober 1934 vormittags ein Brand aus. 
In kurzer Zeit war de» ganze Gebäude' 
komplex von den Flammen ergriffen. Das 
Hauptgebäude war zu zwei Dritteln mit Stroh 
gedeckt und hatte keine Feuermauer, wes
halb auch der ziegelgedeckte Wohntrakt 
vom Feuer ergriffen und beschädigt wurde. 
Der Feuerwehr gelang es mit grösser An
strengung, das Ziegldach zu retten. Der 
strohgedeckte Teil des Hauses, ein Schuppen, 
eine Scheune und die Stallungen, weiters 
ein Presshaus brannten völlig ab. Ein 
Schwein, 3.000 kg Heu und 1.000 kg Stroh 
fielen den Flammen ebenfalls zum Opfer. 
Erkinger erlitt einen Schaden von über 
8.000 S und ist gegen Brandschaden ver
sichert. Die ßrandursache konnte bisher 
nicht geklärt werden. Die Erhebungen seitens 
der Gendarmerie werden eifrig betrieben.

e (Bei schlechtem M undgeruch)
tüchtig gurgeln mit dem guten Clorodont- 
Mundwasser Flasche S. 1.80.

Der Nationalbolschewik von S tra tz ing .
Aus Krems, 3. November wird gemeldet: 
Vor dem Einzelrichter des hiesigen Kreis
gerichtes hatte sich der 54jährige Wirtschafts
besitzer Franz Löffler wegen Religionsstörung 
und Beleidigung der Kirche zu verantworten. 
Der Angeklagte hatte sich in einem Gasthaus 
in Lengenfeld in abfälligster Weise über die 
Kirche geäussert und gesagt, alle Priester 
gehörten aufgehängt, die Kirchen zugesperrt 
und den Heiligen Vater solle man ins Meer 
werfen. Die anderen Gäste gerieten in grosse 
Erregung und es hätte nicht viel gefehlt, 
dass Löffler aus dem Gasthaus hinausge
worfen worden wäre. In seinem Heimatort 
Stratzing rühmte er sich, „er habe es den 
Schwarzen in Lengenfeld einmal tüchtig 
gesagt“. Vor Gericht gab Löffler die ange- 
klagten Aeusserungen nur teilweise zu. Die 
Zeugen überwiesen jedoch Löffler restlos. 
Staatsanwalt Dr. Mayer-Maly bezeichnete in 
seinem Schlussvortrag die Aeusserungen 
Löfflers als einen Auswuchs der national- 
bolschewikischen Gesinnung. Löffler wurde 
zu vier Monaten Kerker verurteilt; er meldete 
die Nichtigkeitsbeschwerde an.

Die Romreise des B undeskanzlers .
Bundeskanzler Dr. v. Schuschnigg wird, wie

wir schon wiederholt gemeldet haben, Mitte 
November seine schon seit längerer Zeit vor
gesehene Reise nach Rom antreten. Der 
genaue Termin seiner Abreise ist bis jetzt 
noch nicht festgesetzt.

P fa rre r  Hock im Inquisitenspital.
Der ehemalige Präsident des ungarischen 
Nationalrates, Pfarrer Johann Hock, hat sich 
am 2 November vormittags bei der Staats
anwaltschaft gemeldet, um die über ihn ver
hängte einjährige Kerkerstrafe anzutreten. 
Hock wurde^auf Betreiben seines Anwaltes 
in das Inquisitenspital eingeliefert, nachdem 
bei ihm Arterienverkalkung'.konstatiert wurde. 
Pfarrer Hock steht gegenwärtig im 76. Le
bensjahr. Im Inquisitenspital bezog er die 
gleiche Zelle, in der seinerzeit Prinz Win- 
dischgrätz und später auch Baron Ludwig 
Hatvany ihre Strafe abbüssten.

November-Heft d e r  Jugendro tkrez-  
Zeitschrift (Wien, 111. Markergasse 2). Das 
November-Heft ist „Alt-Wien“ gewidmet und 
enthält Beiträge von Abraham a Sancta Clara, 
Carl, Desing, Feigius, Glassbrenner, Mayr, 
Nestroy. Pezzl, Reichardt, Reischl. Sauter u. 
a. und viefe Bilder aus dem 47., 18. und 19. 
Jahrhundert. Ein Heft kostet 35 g, wenn 
zumindest 2 Stück bestellt werden, 28 g, 
von 10 Stück an nur 25 g. Postsparkassen
konto Wien 55.050.

Bund der Land- und Forstwirte 
Im B u rp la n d

Ausnahmsweise trifft man unter den 
Land- und Forstarbeitern noch solche, die 
sich nicht klar sind, wozu der gewerkschaft
liche Schutz, den der Bund der Land- und 
Forstwirte sichert, nötig ist. Hier einige 
Schreiben zum Nachweis des Aufgabenbe
reiches dieser Berufsorganisation.

„ . . . teile Ihnen höflichst mit, dass 
wir unsere rückständige Löhne auf allen Gut
höfen (es folgen die Namen von 4 Höfen) 
ausbezahlt bekommen haben. Die Leute sind 
jetzt ganz zufrieden. Im Namen von sämt
lichen Arbeitern und auch den Herrn Ver
waltern sage ich Ihnen und den Regierungs
mitgliedern, die uns zu unseren rückstängigen 
Löhnen verholfen haben, herzlichen Dank.“ 

„ . . . Dem Einschreiten des Bun
des der Land- und Forstwirte im Burgen
land, haben wir über 300 Landarbeiter es 
zu verdanken, dass wir um unsere Dienst
prämie und Abfertigung nicht umgefallen sind. 
Es wurden uns über 120.000 S ausbezahlt.“ 

„ . . .  So rasch wurde noch kein 
Ansuchen erledigt. Es ist ab nun meine 
Remuneration vollkommen sichergestellt.“

„ . . . Wir haben, weil der Pächter 
gewechselt wurde, alle schon gefürchtet, dass 
wir kein Brol mehr verdienen werden. Jetzt 
können wir aber alle bleiben, weil der Bund 
der Land- und Forstwirte uns geholfen hat.“

Wohnung
trocken, licht, sonnig gelegen, beste
hend aus einem Zimmer, Küche, Vor
zimmer, Speis, Bodenabteil, Holzlage, 
Waschküche, Keller, elektr. beleuchtet, 
ist um 35 S per Monat zu vermieten.

Antrage M ü h l, Güssing Haus Nr. 85.
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Kitzladen. Diebstahl. Am 22. Oktober 
nachmittags führte der Zigeuner Josef Karoly, 
der wegen verschiedener Diebstähle schon 
mehrfach vorbestraft ist, beim Gastwirt 
Johann Heinerer einen Wohnungseinbruch 
aus. Hiebei betreten, flüchtete er unter 
Mitnahme eines Geldbetrages von 715.— S. 
Nach einigen Tagfen stellte sich der Dieb 
beim Gendarmerieposten in Oberwart, wo 
er verhaftet und dem Bezirksgericht ein
geliefert wurde.

H eugraben . Selbstmord. Der Land
wirtssohn Andreas Orsolits „war im September 
als Mitbeschuldigter in einen Hühnerdiebstahl 
verwickelt. Am 24. .Oktober hätte sich der 
junge Mann zwecks , Einvernahme beim Be
zirksgericht melden sollen. Er verliess am 
24. sein Elternhaus und kehrte am 25. zurück 
mit der Behauptung, dass seine Einvernahme 
gut abgelaufen sei. Abends erhängte er sich 
im Holzschuppen. Es wurde festgestellt, dass 
Andreas Orsolits zur Einvernahme in Güssing 
nicht erschienen war. Der junge Mann hat 
zweifellos den Selbstmord aus Furcht vor 
der Verantwortung begangen.

Lehrstellenausschreibung. An der
zweiklassigen Gemeinde volksschule in Kaiser
steinbruch gelangt die Stelle des Schulleiters 
verbunden mit dem Kantordienste zur Be
setzung. Gehalt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Bewerber haben ihr or
dnungsgemäss belegtes Gesuch bis ein
schliesslich 14. November 1934 an den 
Gemeindestuhl in Kaisersteinbruch zu richten.

P ersona lve ränderung . Der Staats
sekretär für Sicherheitswesen hat den Poli
zeioberkommissär im Stande der Bundes
polizeidirektion in Wien, Dr. Paul Schenk, 
mit der provisorischen Leitung des Bundes
polizeikommissariates Eisenstadt betraut.

Titelverleihung. Der Bundespräsident 
hat dem Bezirksschulinspektor Anton Frisch 
den Titel eines Regierungsrates verliehen.

Hoteldiebstahl in Wien. Am 20. Okt. 
1934 in den Mittagsstunden wurden in 
einem erstrangigen Hotel in Wien einem 
Hotelgäste aus dem Logierzimmer nach
stehend angeführte Schmuckstücke von un
bekannten Tätern entwendet. 1 Perlenschnur, 
3 m lang, ca. 350 Perlen in Erbsengrösse, 
mit Schliesse in Brillanten und Perlen auf 
Platin gefasst S 10.000 wert; 1 Brillanten- 
brosche aus Platin in Form von Sternen 
(2 ineinandergelegte, gleichschenklige Drei
ecke), in der Mitte ein erbsengrosser Brillant, 
S 1000.— wer t ; 2 Ohrgehänge aus anein
andergereihten kleinen Brillanten in Platin 
gefasst, etwa 3 cm lang, am Ende je ein 
Smaragdtropfen S 5.000 wert; 1 Platin
brosche darstellend einen Vogel, dessen Ge
fieder aus kleinen Brillanten, der Flügel aus 
Saphiren besteht, S 500.— w ert; 1 Stück 
Korallenohrgehänge, etwa 4 Brillanten anein
andergereiht, auf Platin gefasst, daran kleine 
Korallen in Quaslenform, S 300.— w ert; 
1 rechteckige goldene Puderdose, auf der
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Vorderseite eine Blume im Blumentopf, letz
terer aus Brillanten, die Blume selbst aus 
Saphiren, Smaragden und Rubinen, S 2.000.— 
w ert; 1 Brillantbrosche in Form einer Nelke,
die Blüte aus Brillanten, der Stengel aus 
Platin, etwa 6 cm lang, mit kleinen Brillanten 
und Saphiren besetzt, S 7.000.— wert; 
1 Abendhandtasche aus Goldnetz, S 150.— 
w ert; Gesamtwert ungefähr S 30.000.—

W enn die H än d e  üblen  G eruch
von Fisch, Zwiebeln usw. erhalten haben, 
so genügt es, sie mit Zitronensaft oder 
Wasser, in welches einige Körnchen von 
übermangansaurem Kali gegeben werden, zu 
waschen. Nachspülunjg erfolgt in reinem 
Wasser. Auch der unangenehmste Geruch 
wird so beseitigt.

Rationelle W irtschaft im  W ein
keller und W einbau. Sensationelle Fest
stellungen über eine neue Rebenkrankheit 
und ihre Bekämpfung machen die bekannten 
Forscher Dr. Zweigelt und Voborill in der 
soeben erschienenen Oktoberausgabe des 
„Weinland“. Einen reich illustrierten Artikel 
über die jetzt aktuelle Frage der Mostobs- 
verwertung haben in der erwähnten Nummer 
die Kell^reioberinspektoren Terasch und 
Hofer veröffentlicht. Für die Behandlung 
der Jungweine der neuen Ernte sind ver
schiedene Artikel, vor allem aber „Über das 
Böcksern“ von grösser Bedeutung. Über

haupt wird jeder, der einen Weinkeller oder 
ein Weingut besitzt, in dieser Ausgabe des 
„Weinland“ Belehrung und wertvolle Anre
gung finden. Der den Lesern des Blattes 
kostenlos zur Verfügung stehende „Frage 
und Briefkasten“ ferner der Arbeitskalender 
für Kellerwirtschaft und Weinbau“ und zahl
reiche Einzelnachrichten ergänzen den wert
vollen Inhalt der Oktobernummer des „Wein
land“, die den Lesern unseres Blattes auf 
Verlangen als „Gratis-Probenumer“ vom Ver
lage, „Weinland“, Wien I., Tegethofstrassn 
7—9 zugesendet wird.

Ü7 
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Reich mit gelben Laub besäet,
Eine Grupper Bäume steht,
Dort am Hügel oben,
Reizvoll sind umwoben,

Lieb sie auch sind anzusehn,
Vielen dünken sie so schön:
In  ihrem gelben Kleide 
Als eine Augenweide.

Ihr Laub es glänzt im Sonnenlicht 
Wie liebes, schönes Schmuclcdilcicht, 
Wie helle zarte, Seide,
Macht manchen eine Freude.

«

Doch Frost und Kälte ziehen bald 
Schon übers Land, und mit Gewalt: 
Vernichten alles Schöne,
Rauh sind des Winters Föhne.

JO H A N N A  BAU ER.

Güssing. Voranzeige.
Der Zunft und Bruderschaftsverein der 

Maurer und Zimmerer von Güssing und 
Umgebung hält seine Fahnenweihe Sonntag, 
den 11. November 1934. Die Festordnung 
wird durch Plakate bekanntgegeben. Es wer
den die Vereine ersucht den Tag freizuhalten.

— Müllendorf. Zugsentgleisung. Am 
26. Oktober entgleiste vormittags um 10.30 
Uhr ein Triebwagenzug der Raab—Öden
burg—Ebenfurter Eisenbahn bei 109.5 km 
der Strecke Neufeld—Müllendorf infolge 
Sperrkranzbruches des linken Vorderrades. 
Der Triebwagenzug, der mit 12 Reisenden 
und 3 Bahnbediensteten besetzt war, wurde 
noch rechtzeitig vom Zugsführer Aranyos 
abgebremst. Der Vordere Teil des Trieb
wagens übersprang den Schienenstrang, rollte 
über den Bahndamm und verbohrte sich im 
Erdreich eines angrenzenden Feldes der 
rükwärtige Teil des Wagens blieb am Geleise. 
Der an den Triebwagen angehängte Beiwagen 
entgleiste gleichfalls und neigte sich, wurde, 
aber am Umkippen durch die starke Kuppe
lung verhindert. Von den Fahrgästen und 
vom Zugspersonal wurde ausser einer Frau 
niemand verletzt. Diese erlitt einen Nerven- 
schok. Der beschädigte Triebwagen wui 
gehoben, der Vorderwagen zum Teil ab 
montiert, verladen und in die Station Müllen- 
doif abgeschleppt. Am 27. Oktober, 13 Uhr 
konnte der Verkehr auf der Strecke wieder 
voll aufgenommen werden.

r í a.
U w

a r vV

Achtung auf .den neuen Zug
der ab O b e r w a r f t  um 14 Utir wegfahrt und in W i e n  um 18 Uhr 40 eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.

«
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Stampiglien
erhalten Sie prompt

B u c h d r u c k e r e i  B a r t u n e k .

Hallo! Langweilst Du Dich 
in den langen Winter
abenden, dann Abonniere 
den K i e n r e i c h ’ s

L E S E Z IR K E L
der in der Papierhand
lung Bartunek jeden Sams
tag billigst zu haben ist.

Wirtschaft, Besitz, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder
tauscht man rasch . und diskret durch den 
über 56 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

: :  F E S T E : :
w erden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Spielwaren und Gummibälle  
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Sch.Jlerabzeichen „Seid einig“ sind 
zu haben in der Papierhandlung Bartunek 
Güssing.

Spielkarten zu liaben in der Papier
handlung Bartunek, in GQssing

W *  M a k u l a t u r - P a p i e r
(alte Zeitungen) auch perKgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten E rfo lg !

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

m i t  d e n  
g r o ß e n  u  

l u x u r i ö 
s e s t e n  

M o t o r 
s c h i f f e n

A lcan tar a  u n d  A sturias
2 2 . 0 0 9  B t t o  T o n n e n g e h a l t .

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

Für die Schule
s ä m t l i c h e

ScjuilbUcher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und  
Schreibwaren-Handlung

Bartunek
Güssing.

—  Taufbriefe in modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

őROSSES VER6NU6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 
Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 
Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 
Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST^
Verwaltung Wien, I, Schulerstrasse 16,

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in de

Papierhandlung Béla Bartunek, Büssing.

Inseraten- und Abonnementannahme
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.

Anzeigen billig, laut Tarif.
Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht

Achtung! 
Achtung!

Der heutigen Nummer liegen Er
lagscheine für jene geehrten Bezieher 
bei, deren Bezugsrecht abgelaufen ist.

Wir bitten um umgehende Erneue
rung (Einzahlung), damit die Zusen
dung des Blattes nicht unterbrochen 
werde.

Die Verwaltung. !
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HERSTELLUNG W M  PRUCKSORTEN JEPEIÜ ART, WIE: BROSCHÜREN, 
W E M ,  IE0TSOTI1FTEM, T A iE l lE M ,  KATALOGE, PREISLISTEN, 
iRIEFKOPIFE, RECHNUNGEN, C@U¥ERTS SOWIE ALLEN ANPEREN 
PRUCKS@ii|TEN ¥EREDNS-, GESCHÄFTS- ÜHP PRIVATGEBRAÜCH(̂Ü)C(HI |  

j.

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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